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Gymnasiale Bildung im digitalen Zeitalter 
Die raschen Veränderungen der Welt, 
in der wir leben, führen bei vielen 
Menschen zu tiefgreifender Unsicher-
heit. Wie umgehen mit den rasanten 
technologischen Umwälzungen, die 
in so gut wie alle Lebensbereiche ein-
greifen? Wie umgehen mit Big Data 
Analysen, die aus der Marktforschung 
nicht mehr wegzudenken sind, aber 
auch gesellschaftliche Prozesse und 
Wahlen entscheidend mitbeeinflus-
sen können? Wie schließlich umge-
hen mit den extrem einflussreichen, 
aber inhaltlich oft schranken- und 
schamlosen sozialen Medien? Hieß 
es früher: „Lügen wie gedruckt“, so 
gilt heute wohl: „Lügen wie getwittert“! 
Wissenschaftler weisen darauf hin, 
dass die bereits angelaufene tech-
nologische Revolution – von Artifi-
cial Intelligence über Robotics bis 
zu Genetic Engineering – unsere Art 
zu arbeiten und zu leben massiv be-
einflussen wird. Erfahrungslernen ist 
kein Monopol des Menschen mehr 
und erstmals in der Geschichte der 
menschlichen Zivilisation ersetzen 
Maschinen nicht bloß menschliche 
Muskelkraft, sondern das menschli-
che Denken und Analysieren (in der 
Medizin z.B. bei der Tumoranalyse). 
Ernstzunehmende Studien sprechen 
davon, dass 40 bis 50 Prozent der 
derzeit existierenden Arbeitsplätze in 
20 Jahren verschwunden sein wer-
den. Der Prozess der Digitalisierung 
ist radikal und schreitet unaufhaltsam 
mit enormem Tempo voran. Nicht nur 
die damit verbundene soziale und 
politische Sprengkraft ist enorm: Mit 
Künstlicher Intelligenz (KI), denken-
den und lernenden Maschinen steht 
auch der bestimmende Einfluss des 
Menschen auf den Gang der Zivili-
sation – anthropologisch gesprochen 
seine Rolle im Universum – auf dem 
Spiel: eine fundamentale Herausfor-
derung für Philosophie, Religion, Po-
litik.
Wie reagieren wir als gymnasiale 
Bildungseinrichtung auf diese Her-
ausforderungen? Einerseits dadurch, 
dass wir Themen wie Digitalisierung 
und Künstliche Intelligenz nicht ein-

fach HTLs überlassen, die spezielle 
Fähigkeiten in den Mittelpunkt stel-
len. Informatik ist selbstverständlich 
Teil unseres Fächerkanons (bereits 
in der 2. Klasse) und digitale Grund-
bildung wird in allen Fächern integ-
riert vermittelt. 
Unsere Zielrichtung ist allerdings 
eine andere: Das Markenzeichen der 
AHS liegt darin, das Leben ganzheit-
lich zu betrachten. Es geht uns um 
den Menschen als Person, nicht nur 
um die Nützlichkeit. Ethische Frage-
stellungen werden verstärkt in den 
Blick genommen: Wie gehen wir mit 
dem Werkzeug des Denkens, mit all 
dem Wissen, den Daten und neuen 
Technologien richtig um? 
Abwägen, Relativieren, Differen-
zieren, Hinterfragen, Verbindungen 
zwischen verschiedenen Wissens-
gebieten herstellen, mit Ungewiss-
heit und Mehrdeutigkeit umgehen 
lernen, in Alternativen denken, neue 
Perspektiven suchen, Zukunftssze-
narien entwickeln – all diese Fähig-
keiten spielen im Gymnasium eine 
entscheidende Rolle und werden ge-
zielt gefördert. Als „Kreativkompeten-
zen“ sind sie zugleich unverzichtbare 
Kulturtechniken im digitalen Zeitalter, 
weil sie dazu befähigen, komplexe 
Probleme, die wir derzeit noch gar 
nicht kennen, zu lösen.
Gymnasiale Bildung wird die vielen 
Unsicherheiten und Fragezeichen, 
die mit der zunehmenden Digitalisie-
rung des Lebens auftauchen, nicht 
alle beseitigen können. Sie kann 
aber helfen, mit Veränderung, Mehr-
deutigkeit, Unvorhersehbarkeit und 
Ungewissheit gut umzugehen und 
die Zuversicht und das Vertrauen 
in die Menschen nicht zu verlieren. 
Denn die Zukunft der Bildung wird 
nach Meinung vieler Experten dort 
liegen, wo Menschen grundsätzlich 
besser sind als Maschinen: Intuition, 
Kreativität, soziale Intelligenz, Empa-
thie.
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Hausmesse 
am 25.11.2018 um 9:30 Uhr in der Studentenkapelle

Wir laden Sie sehr herzlich zur ersten Hausmesse dieses Schuljahres am 
25. November um 09:30 Uhr in der Studentenkapelle ein. Musikalisch und 
inhaltlich wird sie von Pater Mag. Markus Vormayr und seinem Team in 
der Gefangenenseelsorge gestaltet. Unterstützung finden sie dabei durch 
Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen. Im Anschluss an den Gottes-
dienst freuen sich die 3. Klassen mit ihren Eltern und Klassenvorständen, 
wenn sie Sie zu Kaffee und Kuchen im Speisesaal begrüßen dürfen. Im 
Namen aller Beteiligten freue ich mich auf Ihr Kommen und die gemeinsa-
me Zeit.

Georg Winkler

Buchausstellung 
von 22.11. bis 27.11.2018 im Festsaal

„Lesen ist ein großes Wunder“ – diesen Satz Marie von Ebner-Eschen-
bachs haben wir nicht nur als Motto für das neue Petriner Lesezeichen 
(siehe links) gewählt, er soll auch Lust aufs Schmökern, Lesen und Eintau-
chen in vielfältige Bücherwelten machen. 
Von Donnerstag, 22.11. bis Dienstag, 27.11. findet im Petrinum eine Buch-
ausstellung statt. Dazu sind Sie, liebe Eltern, und natürlich Ihre Kinder sehr 
herzlich eingeladen (speziell nach der Hausmesse am 25.11.)!

Auf Ihren Besuch freuen sich die Schüler/innen der 8. Klassen und die 
Deutschlehrer/innen

Petriner Advent 
am Donnerstag 7.12.2018 von 16 bis 20 Uhr

In Zusammenarbeit zwischen Elternverein und Schule wird heuer zum 
zweiten Mal der Petriner Advent im Vestibül und Innenhof stattfinden. Es 
erwartet Sie die Beleuchtung des Fassadenfensters (im Rahmen des von 
der Pfarre St. Leopold initiierten „Auberger Adventfensterkalenders“), die 
Petriner Krippe, ein Adventmarkt mit Christbaumschmuck und Weihnachts-
basteleien, musikalische Darbietungen unseres Schulchors, ein spiritueller 
Impuls in der Studentenkapelle, kulinarische Köstlichkeiten (Kürbissuppe 
aus dem Petriner Schulgarten, Bratwürstel, Raclette, Kekse, Punsch …) 
und vieles mehr. Heuer erstmals mit eigenen Ständen dabei ist auch die im 
Haus ansässige Soziale Initiative. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veranstaltungen
Herzliche Einladung !
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Bestellschein


